
 

 

Saisonbericht 2019  
 

Die Damen 1 Mannschaft des TSV Pfuhl spielte auch diese Saison in der Bezirksklasse 1. 

Ziel war es, an die vergangene Saison anzuknüpfen und einen Platz im guten Mittelfeld zu 

erreichen. Innerhalb der Gruppe galt die Mannschaft, neben Schwangau, auch diese Saison 

als jüngste Damenmannschaft. Auch in diesem Jahr führte die Spielerin Julia Katharina 

Letkemann, die Meldeliste an, gefolgt von Petra Angerer Maier, welche zunächst als 

Ersatzspielerin eingeplant war, um sich auf die Damen 40 zu konzentrieren. Zudem waren, 

wie in der vergangenen Saison die Spielerinnen Laura Dukek, Kira Maier, Tabea Schaucher 

und Laura Elmer als Stammspielerinnen eingeplant. Ebenso, freut sich die 

Damenmannschaft sehr darüber, Larissa Bogdan als neue sicher gesetzte Spielerin zu 

begrüßen. Larissa unterstütze die Mannschaft tatkräftig und erzielte die beste Einzelbilanz, 

mit sensationellen 6:1 Siegen! Die Mannschaft möchte sich unter anderem bei Lena Rieder 

bedanken, welche die Damenmannschaft bei 2 Partien unterstütze. Ein besonderer Dank soll 

ebenfalls an Petra Angerer-Maier ausgesprochen werden, da sie aufgrund von Ausfällen der 

Spielerinnen Tabea Schaucher, Laura Elmer sowie Laura Dukek, erneut unter 

Doppelbelastung beachtliche 6 von 7 Partien für die Damen 1 Mannschaft absolvierte. 

Zum Saisonauftakt traten die Pfuhler Damen 1 gegen den klaren Favoriten und späteren 

Tabellenspitzenreiter Augsburg Siebentisch III an. In dieser sowie der zweiten Partie gegen 

Heimertingen, mussten sich die Damen mit einem deutlichen 1:8 geschlagen geben. Der 

dritte Spieltag in Wiggensbach endete erstaunlich knapp mit 4:5, indem die Pfuhler Damen 

das entscheidende Doppel im Matchtiebreak mit 8:10 verloren. Leider lief es auch in der 

vierten Begegnung nicht besser für die Damenmannschaft. Die Damen unterlagen erneut mit 

4:5, wobei Kira Maier und Laura Dukek im Einzel denkbar knapp im Matchtiebreak 

unterlagen. 

Auch in Schwangau, vor einem unfassbaren Ambiente, da man direkten Blick auf das 

Schloss Neuschwanstein, sowie die Berge hatte, mussten sich die Damen mit 2:7 

geschlagen geben. 

Die Damen wussten, dass der nächste Spieltag am 30.06 in Senden ein wichtiger war, da 

Senden zu diesem Zeitpunkt Tabellen letzter war. Motiviert starteten die Mädels in diese 

Begegnung. Nachdem eine Gegnerin aus Senden leider nicht antreten konnte und Laura 

Dukek einen schnellen Einzelsieg erzielen konnte, nahm die Anspannung etwas ab. Somit 

konnten die Damen entspannt mit einer 5:1 Führung in die Doppel starten. Insgesamt 

gewann Pfuhl mit 7:2 und feierte den ersten Saison Sieg. Im letzte Saisonspiel gegen 

Bellenberg mussten sich die Damen leider erneut, mit einem 2:7 geschlagen geben. 



 

 

Insgesamt erzielten die Damen also den vorletzten 7. Platz. Die Mädels starten motiviert in 

das Wintertraining und freuen sich darauf, im nächsten Jahr zu ihrer alten Form 

zurückzufinden und setzen sich erneut zum Ziel, einen Platz in der oberen Tabellenhälfte zu 

erzielen. 

          Laura Dukek 


